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Medienmitteilungen des Bundes

Ausländerstatistik 3. Quartal 2018: Zuwanderung aus EU/EFTA nimmt weiter ab
– SEM – 26.10.2018
Der Saldo von EU/EFTA-Staatsangehörigen hat von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr erneut abgenommen (−3.0%). Unter dem Strich resultiert beim gesamten Wanderungssaldo gegenüber dem Vorjahr aufgrund von registertechnisch bedingten Korrekturen eine
leichte Zunahme von 0,7 Prozent. Er lag für die ersten drei Quartale des Jahres 2018 bei 37 100
Personen. Per Ende September 2018 lebten rund 2 075 400 Ausländerinnen und Ausländer in
der Schweiz. Über Zweidrittel der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung stammte aus den
EU/EFTA-Staaten.
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-10-26.html

Statistique des étrangers : l’immigration en provenance de l’UE/AELE continue
de fléchir au 3e trimestre 2018 – SEM– 26.10.2018
Entre début janvier et fin septembre 2018, le solde migratoire des ressortissants de l’UE ou de
l’AELE a une nouvelle fois diminué comparativement à la même période de l’année dernière (−
3,0 %). En parallèle, le solde migratoire global a quant à lui légèrement augmenté (+ 0,7 %) en
raison de corrections liées à l’exploitation des registres. Il a été d’environ 37 100 personnes
pour les trois premiers trimestres de l’année. Fin septembre 2018, près de 2 075 400 étrangers
vivaient en Suisse. Plus de deux tiers de la population résidante permanente de nationalité
étrangère est issue d’États membres de l’UE ou de l’AELE.
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/2018-10-26.html
Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Schweiz soll UNO-Migrationspakt nicht zustimmen – Basler Zeitung – 02.11.2018
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates empfiehlt, den Migrationspakt abzulehnen.
Der Bundesrat sieht das anders.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/schweiz-soll-unomigrationspakt-nicht-zustimmen/story/30928725

Nationalratskommission: Die Schweiz soll dem Uno-Migrationspakt nicht zustimmen – NZZ – 02.11.2018
Der Bundesrat soll dem Uno-Migrationspakt im Dezember nicht zustimmen. Das empfiehlt die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK).
https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-soll-uno-migrationspakt-nicht-zustimmen-ld.1433500
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Weniger Geld für minderjährige Flüchtlinge – Der Bund – 02.11.2018
Die Berner Kantonsregierung will aber am Prinzip festhalten, Kinder und Jugendliche speziell zu betreuen.
https://www.derbund.ch/bern/kanton/weniger-geld-fuer-minderjaehrige-fluechtlinge/story/13851657

Vor Konferenz im Dezember – SRF – 02.11.2018
Kommission des Nationalrats fordert Nein zum UNO-Migrationspakt.
https://www.srf.ch/news/schweiz/vor-konferenz-im-dezember-kommission-des-nationalrats-fordert-nein-zum-uno-migrationspakt

Der unselige Geist des Migrationspakts – NZZ – 02.11.2018
Gegen den von der Uno vorbereiteten Global Compact for Migration formiert sich in einigen
europäischen Ländern Widerstand von rechts. Die Kritik ist zwar oft unsachlich, aber nicht überraschend: Der Geist des Migrationspakts provoziert.
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451

Treibt Salvini die Flüchtlinge in die Schweiz? – Blick – 31.10.2018
Um das wilde Flüchtlingscamp vor dem Bahnhof San Giovanni zu räumen, hatte das Rote Kreuz in
der Grenzstadt ein Containerdorf eingerichtet. Jetzt liess es die Lega schliessen.
https://www.blick.ch/news/ausland/italien-macht-aufnahmezentrum-in-como-zu-treibt-salvini-diefluechtlinge-in-die-schweiz-id9053506.html

Österreich lehnt UNO-Migrationspakt ab – «Die Schweiz muss sich distanzieren»
– Aargauer Zeitung – 31.10.2018
Österreich wird den UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnen, der Bundesrat hält daran fest.
CVP-Bundesratskandidatin und Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter sieht einen
pragmatischen Ausweg für die Schweiz.
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/oesterreich-lehnt-uno-migrationspakt-ab-die-schweizmuss-sich-distanzieren-133656081

Seilziehen um den UNO-Migrationspakt geht weiter – humanrights.ch –
31.10.2018
Nach einigem Hin und Her hat der Bundesrat entschieden, dem UNO-Migrationspakt zuzustimmen. Wird nun das Parlament eine entsprechende öffentliche Erklärung zur Verabschiedung
des Paktes durch die UNO im Dezember 2018 verhindern?
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/auslaender/politik/seilziehenmigrationspakt

Neue Stellen für Asylzentrum und Integration – SRF – 30.10.2018
Der Solothurner Kantonsrat soll 3,9 Millionen Franken zusätzlich sprechen für das Budget im Bereich Migration (2017-2019). So will es der Regierungsrat.Gründe sind das Bundesasylzentrum in
Flumenthal, die Integrationsvereinbarungen und tiefere Gebühreneinnahmen. Bisher wurden 4,0
Millionen Franken durch das Parlament beschlossen. 10 neue Stellen sollen geschaffen werden, was
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einer Zunahme von 20 Prozent entspricht. Im Moment gibt es im Bereich Migration beim Kanton
Solothurn 49,6 Vollzeitstellen.
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/kanton-solothurn-neue-stellen-fuer-asylzentrum-und-integration

Der Kanton Zürich will nicht mehr Bootsflüchtlinge aufnehmen – SRF –
29.10.2018
Auch wenn viele Asylunterkünfte nicht ausgelastet sind, wehrt sich der Kantonsrat gegen zusätzliche Flüchtlinge.
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-der-kanton-zuerich-will-nicht-mehr-bootsfluechtlinge-aufnehmen

«Am besten ist die frische Luft» – Pelins und Dicles (13) Leben nach der Terminal-Odyssee – watson.ch – 29.10.2018
Nach sieben Wochen im Terminal konnten die Familien von Pelin (13) und Dicle (13) am Freitag den Flughafen Zürich verlassen. Dort hatten die kurdischen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft
aus Südafrika Anfang September ein Asylgesuch gestellt. Seither lebten sie in der Asylunterkunft im Transitbereich des Flughafens.
https://www.watson.ch/schweiz/migration/294692942-am-besten-ist-die-frische-luft-pelins-unddicles-13-leben-nach-der-terminal-odyssee

68,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht: Antworten auf die wichtigsten Fragen – Luzerner Zeitung – 27.10.2018
US-Präsident Trump schimpft über die «Karavane», die sich in Richtung amerikanischer Südgrenze bewegt, in Hessen fordert die AfD die Schliessung der deutschen Aussengrenzen und der
brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro bezeichnet Migranten als «Abschaum der
Erde». Was ist dran an der aufflammenden Angst vor den Flüchtlingsbewegungen?
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/die-wichtigsten-fragen-zu-fluechtlingen-ld.1064933

«Die Integrationsfrage der Albaner ist mittlerweile nur noch lächerlich» – NZZ –
27.10.2018
Die Diskussion um Doppeladler und Doppelbürger bewegte im Sommer die Schweiz. Vergessen
ging dabei: Die Albaner arbeiten hierzulande seit Jahren fleissig an ihrem sozialen Aufstieg.
https://www.nzz.ch/schweiz/was-muessen-wir-albaner-denn-noch-tun-um-als-integriert-zu-geltenld.1423288

SEM: «Die Transferzone ist kein Gefängnis» – Nau.ch – 26.10.2018
Der kurdische Journalist Mustafa Mamay wartet in der Transferzone des Flughafens Zürich seit
20 Tagen auf den Asylentscheid. Der Fall wirft hohe Wellen.
https://www.nau.ch/news/schweiz/sem-die-transferzone-ist-kein-gefangnis-65449977
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Weniger EU-Bürger wandern in die Schweiz ein – Der Bund – 26.10.2018
In den letzten zehn Jahren hat die Zuwanderung von EU- und EFTA-Staatsangehörigen um zwei
Drittel abgenommen.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/Weniger-EUBuerger-wandern-in-die-Schweizein/story/29378752

Zahl der eritreischen Flüchtlinge steigt nach Grenzöffnung stark an – NZZ –
26.10.2018
Nach dem Friedensabkommen zwischen Äthiopien und Eritrea ist die Grenze zwischen den beiden Ländern erstmals seit zwanzig Jahren legal passierbar. Viele Eritreer nutzen dies zur Flucht.
https://www.nzz.ch/international/zahl-der-eritreischen-fluechtlinge-steigt-nach-grenzoeffnungstark-an-ld.1431264?reduced=true

Revue de presse romande
Pacte des migrations: Cassis n'est pas pressé – 24heures – 02.11.2018
Ignazio Cassis estime que ce ne serait pas «une catastrophe» si la Suisse ne signait pas vite le
pacte sur les migrations de l'ONU.
https://www.24heures.ch/suisse/pacte-migrations-cassis-presse/story/18215073

La Suisse ne devrait pas signer le pacte de l'ONU – 20minutes – 02.11.2018
La commission des institutions politiques du National recommande par 15 voix contre 9 au Conseil fédéral de s'abstenir.
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/La-Suisse-ne-devrait-pas-signer-le-pacte-de-l-ONU12259299

L'Autriche se retire du pacte sur les migrations – 24heures – 31.10.2018
Le pacte sur les migrants n'a pas de caractère contraignant mais Vienne justifie sa décision par
«l'importance de défendre la souveraineté nationale de l'Autriche»
https://www.24heures.ch/monde/L-Autriche-se-retire-du-pacte-sur-les-migrations/story/24011859

Migration: les étrangers sont bien intégrés sur le marché suisse du travail – La
côte – 29.10.2018
Les immigrants s'intègrent bien et rapidement sur le marché du travail. C'est le constat d'une
étude du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En général, les débuts sont plus faciles pour les
hommes que les femmes. Il y a aussi des disparités selon l'origine des travailleurs étrangers.
https://www.lacote.ch/articles/suisse/migration-les-immigrants-sont-bien-integres-sur-le-marchesuisse-du-travail-795441

Des requérants d'asile bloqués, à Zurich, en zone de transit – Le temps –
29.10.2018
Quinze demandeurs d’asile sont en attente d’une décision à l’aéroport depuis plus de cinquante
jours
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https://www.letemps.ch/suisse/requerants-dasile-bloques-zurich-zone-transit

Le marché du travail absorbe bien les arrivants – 24heures – 29.10.2018
Les travailleurs étrangers s'insèrent vite et bien sur le marché suisse du travail, indique une
étude commandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
https://www.24heures.ch/suisse/Le-marche-du-travail-absorbe-bien-les-arrivants-/story/13367021

Les pionniers d’une politique migratoire ouverte – Swissinfo.ch – 28.10.2018
Il y a 40 ans, le 28 octobre 1978, 3000 personnes sont sur la Place fédérale à Berne pour réclamer une politique des étrangers qui leur donnerait les mêmes droits qu’aux Suisses. La manifestation est organisée par le mouvement «Etre Solidaires». D’où vient-il?
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/-etre-solidaires-_les-pionniers-d-une-politique-migratoireouverte/44501170
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Freiwilliger Shuttle-Service oder Menschenhandel? – Linth-Zeitung – 26.10.2018
Zwei Tschechen nahmen im Jahr 2011 eine Frau mit in die Schweiz. Am Zoll wurden sie angehalten: Die Frau gab an, sie werde zur Prostitution gezwungen. Das Kantonsgericht St. Gallen muss
darüber urteilen, ob es ein Fall von Menschenhandel war.
https://www.suedostschweiz.ch/ereignisse/2018-10-26/freiwilliger-shuttle-service-odermenschenhandel

Un passeur présumé arrêté à Brunnen – Le Matin – 26.10.2018
Un quadragénaire italien a été interpellé le week-end dernier avec quatre personnes entrées
illégalement en Suisse.
https://www.lematin.ch/suisse/passeur-presume-arrete-brunnen/story/12756255

The views and opinions expressed on these articles are solely those of the original authors and other contributors. These views and opinions do not necessarily represent those of IOM.
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